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charakteristische Reaktionen zeigen, und durch die Bestimmnng des 
Schmelzpunktes , ganz besonders aber durch die Bestimmung des 
Schmelzpunktes eines Gemisches der fraglichen Substanz mit eineut 
Testobjekt, nachweisen. Man wird anch niemals eine quantitative 
Analyse eines in gerichtlichen Ftillen gefundenen Alkaloides ausfiihren, 
wenn man die Identitlt durch qualitative Reaktionen unzweifelhaft 
festgestellt hat. 

Auflerdem ist es stets wiinschenswert, das gefundene Gift als 
Beweismaterial aufznheben und nicht zu quautitativen Analysen zn 
verbranchen. 

H a r n a c k  schreibt ferner noch, es kiinne der Einwand erhoben 
werden, dall im Verhaltnis zu der eingenommenen Menge Veronal 
- 10 g -, die im Harn gefundene Menge sehr gering ist, da nach- 
gewiesen sei, dafl das Veronal bis zu 70% im Harn nnverlndert wieder- 
gefunden werden kann und demnach mit  Leichtigkeit a m  dem Harn 
mehrere Gramm Veronal hltten isoliert werden konnen. Obgleich dieser 
Punkt mehr medizinisches als chemisches Interesse bietet, wollen wir 
doch daranf aufmerksam machen, dafl die geringe Menge des gefundenen 
Veronals in diesem Falle kaum auffiillig ist. Dem Patienten ist 
1% Stunde nach dem Einnehmeu der Magen auagepnmpt und mit einer 
LBsung von Kaliumpermanganat durchgespiilt worden. Der Magen- 
inhalt ist leider weggeschtittet worden, sodall sich die Menge des noch 
im Magen vorhandenen Veronals nicht mehr ermitteln lieB. 

Ferner konnte der Harn erst nach Infusionen von physiologischer 
KocbsalzlSsung erhalten werden, sodall also kein normaler Harn vorlag. 

Mitteilung aus dem chemisch-pharmazeutischen Institnt 
der Universitllt Halle. 

Zur Kenntnis des Guajakharzes. 
Von P a u l  R i c h t e r .  

(Eingegangen den 12. 111. 1906.) 

I m  Holz und in der Rinde verschiedener Pflanzen hiiufen sich in 
Harzglngen vegetabilische Sekrete auf, welche man als Harze bezeichnet,. 
Sie ergiefien sich entweder freiwillig aus entstandenen Spalten oder 
auch aus kiinstlichen Einschnitten nach aullen. Die Harze stellt man 
nur wegen i l re r  ahnlichen physikaliechen Eigenschaften zusammen, 
denn in cheuischer Hinsicht sind die Harzdrogen keine reinen Ver- 
bindungen, sondern Gemenge verschiedener harsartiger Korper. 
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Nach T s c h i r c h ' s ' )  Untersuchungen finden sich in den Harzen 

1. Resine (Harzester oder deren Spaltlinge), 
2. Resinolv!iuren (Harzsauren), 
3. Resene (indifferente Kiirper unbekannter Zusammensetzung). 

Vertreter aller drei Grnppen sollen sich nur i n  sehr wenigen Harzen 
he finden. 

Das Guajakharz, in welchem nach bisherigeu Untersuchungen als 
HarzsLuren die Guajakharzsiiure, Guajakonsnare und Guajacinsaure 
enthalten sind, wurde somit zur zweiten Gruppe zu rechnen sein. 
Pat z o l d g )  will allerdings auch einen resenartigen liBrper entdeckt 
haben, welcher von ihm selbst noch nicht rraher untersircht worden ist. 

Analytische Untersuchungen uber die Harze liegen im allgemeinen 
wenig vor, und man kann sagen, dalj day Guajakharz mehr als andere 
Harze Gegenstand vieler Untersuchungen, hauptsachlich in letzteren 
Jahren gewesen ist, j a  m a n  kann es wohl zu den besterforvchten 
Harzen zPhlen. 

Die Stammpflanze des Harzes, Guajacum offieinale, zu der Familie der 
Zygopbylleen gehorend, ist ein auf den westindischen Inseln und in Venezuela 
wachsender, immergruner Baum. Das Harz ist in dem dunkelgriinen Bernholz 
bis zu 26% cnthalten und wird infolge von Einschnitten in den Stamm oder 
durch Ausschmelzen aus dem Stamm gewonnen. Das erstere bildet die 
Handelssorte Resina Guajaci in granis, das xweite fuhrt den Xamen Resina 
Guajaci in massis. Es hat eicle grunbraune Farbe, schwach aromatischen 
Qeruch, kratzenden Geschmack und einen glasglanzenden, muscheligen Bruch 
und ist sehr sprode. In Alkohol, Eisessig, Chloroform ist es leicht loslich, 
zum Teil loslich in Aether, Benzol, unloslich dagegen in Schwefelkohlenstoff, 
fetteu Oelen, Petrolather. 

Das Holz, welches bich durch seine groBe Harte und Schwere am-  
zeichnet, wird in Gestalt grofier Scheiben oder RlBcke aus Stamm und Aesten 
geschnitten und meistens in St. Doming0 utid Puerto Cabello verschifft. Im 
Anfang des 16. Jahrhunderts ist es nach den Angaben vonVrancesco D e l g a d o  
und F e r n a n d e s  d e  Oviedo nach Guropa, und zwar zunachst nach Spanien 
eingefiihrt worden, urn gegen die damals in Europa weit verbreitete Syphilis 
als Heilmittel zu dieneo, denn als solches war es ic Amerika unter den 
Indianern schon langst bekannt. Es wurde dann auch mit diesem Holze in 
kurzer Zeit grofier Erfolg erzielt, wie z. B. im Jahre 1517 yon N i k o l a u s  
Poll*) und 1518 von L e o n h a r d  Schmaus4). 

als Hauptbestandteile folgende Korper: 

1) A.. T s c h i r c h :  Die Harze und Harzbehalter, Leipzig 1900. 
8) P a t  xold: Inaugural-Dissertation, StraBburg 1901. 
8) N i c o l a u s  P o l l :  De Cura morbi gallici per lignum Giuajacum 

4) L e o n h a r d  Schrnaus :  Dc norho gallico tractatus Salisburgi 1518. 
libellus 1517. 
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Im J a k e  1619 wurde sodann von U l r i c h  v o n  H u t t e n l )  eine hoch- 
interessante Schrift iiber das Guajakholz und seine Anwondung gegen Syphilis 
veraffentlicht. Die Heilkraft des Guajakholzes wurde hauptsachlich dem in 
ihm enthaltenen Harze zugeschrieben. Das Holz ist auch heute noch in der 
Pharmacopoea germanica als offizinelle Droge aufgefiihrt, und es hat im 
Jahre 1895 E. Rieckea)  die Heilwirkung desselben wieder festgestellt. 

Das Hauptinteresse am Guajakholz resp. -Ham nimmt aber jetzt nicht 
mehr die Medizin, sondern die Chemie fiir sich in Anspruch, hauptsachlich 
durch die Eigenschaft des Harzes, sowohl unter dem EinfluS .der Luft und dee 
Lichtes ale auch von Oxydationsmitteln wie Eisenchlorid, Chromsiiure, Blei- 
superoxyd, Chlor etc. eine charakteristische Blaufirbung zu liefern. 

Ueberblickt man die seither iiber das Guajakharz gelieferten Arbeiten, 
so erstrecken sie sich hauptsachlich auf die Produkte der trockenen Destillation 
des Harzes, auf die Trennungsmethoden der als Hauptbestandteile im Harm 
enthaltenen Harzsauren und auf die Ursachen der Blaufiirbung derselben. 

Die trockene Destillation des Guajakharzes wurde zuerst von 
Unverdorbeu*)  im Jahre 1826 vorgenommen, wobei er zwei olige Produkte 
erhielt, von denen er das leichtere und fliichtigere Guajacen benannte, 
wahrend er das schwerere als Guajakbrandsaure bezeichnete. Im Jahre 1854 
stellte Devi l led)  fur das leichtere l'rodukt, welches zwischen 118-1200 
siedete, die Formel CIHeO auf, von Volcke lb)  wurde ee dann Guajol 
genannt. v. Gilmo) beetatigte 1858 die Angaben der beiden letzteren 
Forscher uber Guajol, and H e r z i g 7 )  wies dann 1882 nach, da6 es mit dem 
von L i e b e n  und Zeise l8)  dargestellten Tiglinaldehyd: 

identisch ist. 
In Uebereinstimmung mit den obigen Beobachtungen erhielten 

0. Doebner  und E. Luckerg)  bei der trockenen Deatillation des Harzes 
neben noch drei anderen Bestaudteilen Tiglinaldehgd und zwar BUS 400 g 
Harz 20 g. Letzteren identifizierten sie durch sein Verhalten gegen Phenyl- 
hydrazin, sowie gegen b.Naphtylamin und Brenztraubensaure 10). 

Das schwerere Destillationsprodukt U n  verdorben ' s ,  die Guajak- 
brandsaure, wurde 1843 ebenfalls neben dem leichteren von S o  b r  e r  011) bei 

1) U1 r i c h d e  If u t t en:  De Guajaci medicina et morbo gallico liber 

9) E. R i  e c k e : Die Syphilis und der Guajak, Inaugural-Dissertation, 

CH,-CH=C (CH8)--CIIO, 

unus Morguntiae 1519. 

Halle 8. S., 1895. 
U n v e r d orb e n  : Poggendorf'a Annalen, Bd. 7, 316. 

4) Devi l le :  Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 33, 316. 
5) VBlckel: Liebig's Anlialen, Bd. 89, 348. 
6 )  von Gilm: Liebig's Annalen, Bd. 106, 379. 
7) I Ierzig:  Wiener Nonatshefte, Bd. 118, 1882. 
8) Lieben  utid Zeise l :  Ber. d. chem. Gesellsch., Bd. 114, 932. 
9) Doebner  und E. Li icker :  Archiv der Pharm., Bd. 234, 1896. 

1") Doebner :  Ber. d. chern. Gesellsch. 27, 2023. 
11) S o b r e r o :  Liebig'a Annalen, Bd. 48, 19. 
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der trockenen Destillation erhalten und von ihm als Pyroguajakslure, von 
P e l l e t i e r  und Devi l le t )  als Guajacylwasserstoff bezeichnet, und von 
letzterem als nach der Formel C7HsOg zusammengesetzt erkannt. V olckela)  
nannte es Guajakol. Durch Gorup-Besaneze)  wurde es ale Brenzkatechin- 

Monomethylather Ca H 4 4 ?  erkannt. 

Weitere Untersuchungen der Deatillationsprodukte von H l a s i w e t z  
und Nachbauer’) lieSan neben Uuajakol noch das homologe Kreosol 

C H --OCB8 erkennen, welches auch spiiterhin von 0. D o e b n e r  und 

E. Luckera)  nachgewiesen wrde .  
Wahrend von U n v e r d o r h e n ,  S o b r e r o  und V a l c k e l  nur olige 

Destillationsprodukte erkaMt wurden, erwiihnen P e l l e  t i e r  und Devillea) 
eine im Harz vorkommende, krystallinische Substanz. E berma y er’) nannte 
diesen K6rper Pyroguajacin und stellte fur ihn die Formel Cl4HldOa auf, 
nach der Analyse von P e l l e t i e r  und Devi l le  berechnete er die Formel 

AuEer P e l l e t i e r  und D e v i l l e  und E b e r m a y e r  wurde auch von 
W i e s e r ,  H e r z i g  und Schi f f ,  0. D o e b n e r  und E. Li icker  Pyroguajacin 
uachgewiesen und genauer untersucht. 

Y’iesers) gab nach seinen Analysen dem Pyroguajacin die Formel 
Cls HIS 0 8 ,  stellte ferner Acetyl-. und Benzoylverbindungen desselben dar, 
welche beide fur zwei Hydroxylgruppen sprachen. Durch Destillation des 
Pyroguajacins mit Zinkstaub erhielt er einen Kohlenwasserstoff von der 
Formel CIPH1g, welchen er Guajen nannte. 

Durch Oxydation des Guajens mit Chromsaure stellte er ein Guajen- 
cbinon von der Formel ClsHlo 0 9  dar. Durch Schmelzen des Pyroguajacins 
mit Kalibydrat gewann er einen krystallinischen Korper, welcher nach seinen 
Analysen der Formel Clgllla 0 9  entsprach. Eine Strukturformel fur Pyro- 
guajacin aufzustellen, gelaug ihm nicht. Das im Jahre 1896 von 0. D o e b n e r  
und E. Liicker?) dargestellte und analysierte Pyroguajacin gab andere 
Zahlen, welche zu der von Devi l le  angegebenen Formel ClgHm08 passen. 
1897 wiesen H e r z i g  und Schifflo) im Pyroguajacin eine Methoxylgruppe 
nach, erhielten durch Destillatiou mit Zinkstaub den schon erwahnten 

/CH, 

a ‘\OH 

c14~1800. 

1) P e l l e t i e r  uEd Devi l le :  Liebig’s Annalen, Bd. 52, 402. 
2) V o 1 c k e 1: Liebig’s Annalen, Bd. 89, 345, 
8) G o r u p - B e s a n e e :  Liebig’s Annalen, Bd. 143, 166; Bd. 147, 247. 
4 )  H l a s i w e t z  und N a c h b a u e r :  Liebig’s Annalen, Bd. 106, 339, 382; 

6, 0. D o e b n e r  und E. Li icker :  Arch. d. Pharm., Bd. 234, 518. 
0) P e l l e t i e r  und Devi l le :  Liebig’s Aunalen, Bd. 52, 402. 
7) E b e r m a y e r :  Journ. f. prakt. Chem., Bd. 6Z, 291-295. 
8 )  W i e s e r :  
9) 0. D o e b n e r  und E. Li icker :  Arch. d. Pharm., Bd. 231, 606. 

101 H e r z i g  und S c h i f f :  Wiener Monatshefte 18, 714; 19, 96-103 

Bd. 119, 277. 

Wiener Monatshefte 1, 1880. 
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Kohlenwaaserstoff C1s Ills und stellten ihren Analysen entsprechend die Formel 
Cla HI, 0 9  auf. 

Sie halten das Pyroguajacin fur ein Monomethoxymonooxyguajen von 
der Formel ClaH1&OH, OCHs 

Durch Destillation des Guajakharzes mit Zinkstaub erhielt B B t  schl)  
neben Breosol, Toluol, Meta- und Para-Xylol, wenig Pseudocumol, auch den 
Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung C1s His. 

Mit der Zusammensetzung des Guajakharzes haben sich schon fruher 
T h i e r r y s )  und Rhiginis)  beschhftigt, welche die Guajaksaure in glanzenden 
Nadeln gewannen. Uem Studiuxn des Harees widmeten sich d a m  1841 
Buchner’), Jahns) ,  Johns tone) ,  P e l l e t i e r  und Deville’). Nach den 
Analysen der beiden letzteren besitzt die Guajaksaure von T h i e r r y  die 
Formel C1sH1601. P e l l e t i e r  8) isolierte eine Suhstanz, welche er analgsierte 
und Guajacin nannte. RiegelQ) erwahnt 1847 bei der Analyse des Harzes 
die Untersuchungen von B r a n  de ,  P f a  f f ,  J a h n ,  Bu c h n e r  , Unv er d o r b e n ,  
S c h a c h t , Sob r e r  0, D’evill e ,  T r o m m sd o r f und gibt als von ihm gefundene 
drei Bestandteile an: 1. Guajaksaure, 2. Gnajacin und 3. einen gummiartigen 
Extraktivstoff. J onas19) nannte ein Produkt, welches er durch die Einwirkung 
von Chlor auf eine weingeistige Lbsung des Guajakharzea erzeugte, Guajak- 
harzsaure. 1859 gelang e8 Hlasiw etzl‘) durch Behandlung des Guajakharzes 
rnit alkoholischem Kali ein krystallinisches Kalisalz zu gewinnen, aus welchem 
durch Abscheidung mit verdunnter Salzsaure ein krystallinischer Kiirper rnit 
saurem Cbarakter erhalten wurde. Die Analysen von Dr. v o n  Gilm iiber 
diesen Korper lieben auf die Formel Cmllsa04  und auf eine eweibasische 
Saure schlieben. 111 a si w e t z gab ihr zum Unterschied vou der Gtuajaksaure 
den Namen Guajakharzsaure. Durch trockene Destillation dieser Same 
erhielt er das schon friiher erwahnte Pyroguajacin und Guajakol. 1862 gelang 
es Hadel ichls)  einige weitere Bestandteile des Harzes zu ermittelu. Beim 
Auskochen des IInrzes rnit Kalkmilch fand er in der Lasung zunachst die 
von T h i e r r y  dargestelltc Guajaksaure und einen gelben Farbstoff, das 
Guajakgelb. Das durch Filtrieren von dem Farbstoff getrennte Gemenge 
wurde getrocknet und nach dem Verfahren von Hlas iwet  z rnit alkoholischem 
Kali die Guajakharzsaure als Kalisalz abgeschieden. Aus der alkoholischen 

1) Botsch:  Wiener Monatshefte 1, 615, 1880. 
2) T h i e r r y :  Journ. d. Pharm. 1841, S. 381. 
8) Rhigin i :  Journ. d. Chimie medicsle 1836, S. 355. 
4J Buchner :  Buchner’s Repert. N. R., Bd. 25, 370. 
6) J a h n :  Weckenroder’s Archiv, Bd. 33, 269. 
6 )  J o h n s t o n :  Liebig’s Annalen, Bd. 44, 330. 
7) P e l l e t i e r  und Devi l le :  Liebig’s Annalen, Bd. 52, 402. 
8) P e l l e t i e r :  Liebig’s Annalen, Bd. 40, 305. 
0)  Riegel :  Arch. d. Pharm. 52, 313, 1847. 

10) J o n a s :  Arch. d. Pharm. 52, 313, 1847. 
11) Hlasiwetz:  Liebig’s Annalen, Bd. 112, 182; 119, 266; 130, 346. 
12) Hadel ich :  Journal f. prakt. Chcm. 87, 321. 
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Matterlauge gewann er nach dem Verdunsten des Alkohols uad nach dem 
Ansauern mit verdunnter Essigsame durch Aetherextraktion die in Aether 
lbsliche Guajakonsaure und das in demselben unlosliche P-Harz. 

Fur Guajakonslure stellt er die einpirische E'ormel C ~ ~ I I ~ O O L ,  und fur 
das B-Harz CwIIroO,, auf. 

Nach geraumer Zeit haben sich dann 0. D o e b n e r  und E. L u c k e r a )  
lnit der Uotersuchung des Elarzes beschiiftigt. Sie benutzten zur Darstellung 
der Harzsauren das von Hlas iwetz  und I I s d e l i c h  beschriebene Verfahren 
rnit geringen Aenderungen ul;d nennen das P-Harz Guajacinsaure. 

0. D o e b n e r  und E. Li icker  bestatigen die Gegenwart von Guajak- 
gelb und gewinnen au6erdem ein atherisches Oel, das Guajak61, Guajaksaure 
konnen sie dagegen nicht aaffinden. Das Guajakol urd Guajakgelb trennen 
sie von den Sauren auf Grund der Tatsache, daB h i d e  i n  Alkalikarbonaten 
lbslich sind. Das Guajakol wurde wegen Mangel an Substanz nicM naher 
untersucht, vom Guajakgelb konnten sie entgegen den Angaben von H a d e l i c h  
den Nachweis liefern, daf3 es vollstandig stickstofffrei ist. 

Von 0. D o e b n e r  und Sauera)  wurden ferner die Harzsauren nach 
einer modifizierten Trennungsmethode dargestellt, welcbe auf der verschiedenen 
Lblichkeit der Sauren in Lbsungsmitteln beruht. Man entzieht dem rnit 
Sand gemischten Harm zunachst mittelst Benzol die Guajakharrsiiure und 
die Guajakonsaure, Gua jacinsaure bleibt, weil in R e n d  unloslich, zuruck. 
dus der Benzollasung wird dann mittelst Petrolather die Guajakonsaure 
gefallt, rahrend die Guajakharzsaure in Losung bleibt und schlie6lich durch 
alkoholische Kalilauge als Kalisalz gefiillt wird. 

Kurz vor AbschluB meiner Versuche uber das Guajakharz wurde noch 
von Piit zolda) in seiner Inaugural-Dissertation eine weitere Trennungs- 
methode der Harzbestandteile angegeben, welche hier noch erwahnt 
werden 8011. 

Durch die Resultate der in der neuesten Zeit publizierten Harz- 
untersuchnngen von T s c h i r c h  hielt es P a t z o l d  fur geboteu, gewisse Vor- 
sichtsma6regeln zu ergreifen, um irgend welche Zersetzung der Harzbestand- 
teile durch angrcifende Agentien zu vermeiden. Er la6t zunacbst eine Auzahl 
der gebrluchlichsten LBsungsmittel auf das Harz einwirken and halt den 
Aether, in relchem nur das B-Harz unloslich ist, fur d.as geeignetste. 

Durch Behandlung des Guajakharzes mit Aether erhiilt er einen in 
Aether loslichen, und einen unloslichen Teil. Durch Schutteln der atherischen 
Lbsung rnit 1% Sodal6sung gewinnt er aus der letzteren neben dem Guajak- 
gelb und der Guajaksaure noch Vanillin; durch darauffolgendes Schutteln 
rnit Kalilauge entzieht er der atherischen Losung Guajakharzsaure uod 
Gaajakonsiiure. Aaa der Losung erhalt er dann noch atherisches Oel und 
einen resenartigen Kbrper, welcher von ihm nicht nilher untersucht wurde. 

1) 0. D o e b n e r  and E. Li icker :  Arch. d. Pharm., Bd 234,1896; desgl. 
E. L u c k e r  : Beitriige zur Erkenntnis des Guajakharzes, Inaugural-Dissert., 
Rostock 1892. 

8)  0. D o e b n e r  und S a u e r :  Arch. d. Pharm., Rd. 234, S. 610. 
8, P a t z o l d :  Inaugural-Dissertation, StraSburg 1901. 
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Aus dem in Aether unloslichen Teil, dem p-Harz, gewhnt er durch 
Anskochen mit Wasser Saponin. 

Die bei seiner Untersuchung erhaltenen Resultate stellt er, wie folgt, 
zusammen : 

1. Die schon von H a d e l i c h  aus dem Harze dargestellten Bestand- 
teile: Guajakskure, Ouajakgelb, Ouajakbarzsilure, Guajakonsaare und P-Harz, 
sind ale solche im Harze enthalten und nicht etwa erst unter der Einwirkung 
der Agentien, die zu ihrer Darstellung benutzt wurdeu, entetauden. 

2. Als neue Bestandteile wurden aufgefunden: ein iitherisches Oel 
und Vanillin neben einer nicht weiter untersuchten, vielleicht unter den Begriff 
der Resene zu stellenden, vaselioartigen Substanz. 

3. Das Ouajakgelb ist ein phenolartiger KBrper, dem die Formel 
C 1 ~ 1 1 , O ~  f Ha0 zukommt. 

4. An der Oxydationsreaktion beteiligt sich auch das P-Ilarz. 
5. Es erscheint sehr zweifelhaft, ob die Guajakonskure als einheitlicher 

Korper aufzufassen ist. 

Experimenteller Teil. 
Auf Veranlassung des Herrn Professor 0. D o e b n e r  beschlftigte 

ich mich zunachst mit den Produkten der trockenen Destillation des 
Guajakharzes und der Guajakonslure. Das  zu meinen Versuchen ver- 
wendete Guajakharz bezog ich von C a e s a r  & L o r e t z  zu Halle a. S., 
in fein gepulvertem Zustande. 

Trockene Destillation des Guajak-Harms. 

W e  schon in dsr  Einleitung erwahnt, wurde die trockene 
Destillation des Harzes von verschiedenen Bearbeitern vorgenommen 
nnd als Destillationsprodukte des Guajakharzes 1. Tiglinaldehyd , 
2. Guajakol, 3. Kreosol, 4. Pyroguajacin, und 5. bis zu 300° siedende 
Oele von kreosolartigem Geruch gewonnen. Wahrend bisher die 
Destillationen nur unter gewijhnlichem Luftdrucke stattgefunden haben, 
z o g  ich es vor ,  um eine moglichst grofle Ausbeute zu erhalten und 
um tiefere Zersetzungen des Harzes beim Erhitzen auf hohere 
Temperatur zu vermeiden, die trockene Destillation im ,Vakuum vor- 
zunehmen. 

Eine 10 Liter  fassende, tubulierte Retorte, welche 800 g ge- 
pulvertes Ouajakharz enthielt, wurde mit einer Briihl’scben Vorlage 
und einem verkiirzten Manometer verbunden uod an die Saugpumpe 
angeschlossen. Durch den Tubus der Retorte wurde eine Kapillare, 
welche das Thermometer enthielt, eiogefiigt, um bei der Vakuum- 
Destillation durch geringe Luftzufuhr das Sieden des Harzes zu er-  
leiubtero. Nechdern der Apparat in der gescbilderten Weise zusammen- 
gesetzt war, wurde er zunachst auf seine Dichtigkeit gepriift. A l s  
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das Manometer ein konstnntes Vakuum yon 22 mm Druck anzeigte, 
wurde die Retorte im Luftbade (nicht iiber freier Flamme) erhitzt. 
Das Harz schmolz zu einer braunen Masse und kam allmahlich unter 
starkem AufblShen zum Kochen. 

Es ist nijtig, die Retorte nnr  bis zu einerc Viertel rnit Harz  an- 
zuftillen und sehr langsam auf hohere Temperatiir zu erhitzen, da  sonst 
ein Ueberspritzen des Harzes durch sein starkes Aufblahen UU- 

vermeidliuh ist.  
Van 80' ab ging zunzchst ein hellgelbes, leichtfliissiges Oel iiber, 

bei hiiherer Temperntur wurden die Destillatiousprodukte immer dunkler 
und dickfliissiger, bei 250' ging dann ein groCer Teil konstant tiber, 
welcher im Retortenhals zu einer hellgelben, festen, harzaholichen, 
durchsicbtigen Masse erstarrte. Die Bildung brenzlich riechender, 
brauner Dampfe zeigte dann tiefere Zersetzung un3 somit da3 Ende 
der Destillation an. In  der Retorte blieb eine porase, glhzendi! Kohle 
zuriick. Die Mcnge des Destillates betrug aus 800 g angewendetem 
Harz 485 g. 

Das Destillationsprodukt wurde hierauf mit Wasserdampfen be- 
handelt, mit, welchen 87 g iibergingen. Dieser rnit Wasserdampfen 
fliichtige Teil wurde dann in Aether  aufgenommen und die atherische 
Lasung solange mit verdunnter Natronlauge ausgeschuttelt, bis dieselbe, 
welche sich anfangs dunkelbraun farbte, farblos blieb und auf Zusatz  
von verdiinnter Salzsaure keine Triibung mehr eintrat. Die hierauf 
mit Chlorcalcium getrocknete, ltherische Losung wurde durch 
Destillation vom Aether  befreit, nnd der Rickstand unter gewohn- 
lichem Drucke fraktioniert. Er destillierte bei 118' iiber und wurde 
durch sein Verhalten gegen Phenylhydrazin und p-Naphthylamin rnit 
Brenztraubenssure als Tiglinaldehyd (13 g )  identifiziert. 

Die  Analyse ergab folgende W e r t e  : 
1. 0,1320 gaben 0,1136 IJsO und 0,3454 COa. 
2. 0,1422 ,, 0,1226 ,, 0,3721 ,, 

Berechnet fur Gefunden: 
CgHeO: 1. 2. 

C 71,4.3 71,36 71,36 
H 9,32 9,56 9,57. 

Der  in Natronlauge geliiste Teil wurde mittelst SalzsIure ab- 
geschieden, in Aether  anfgenommeK der Aether nach vorherigem 
Trocknen mit Chlorcalcium abdestilliert und der Ruckstand der 
fraktionierten Destillation bei gewghnlichem Drucke nnterworfen. 
Zwischen 105-220° destillierte die Hauptmenge (60 g) , ein anfangs 
farblosee, spater gelbliches Oel, uber. Die Ternperatur. stieg dann 
schnell htiher und es ging bei 275O eine kleine Menge dickes gelbliches 

Asah. d. Pharm. OCXXXXIV. Bds. 1. Heft. 7 
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Oel uber , welches im Kondensationsrohr der Retorte beim Erkalten 
zu Krystallen erstarrte. Nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol 
und Wasser  zeigte es den Schmelzpuukt 183O und wurde als Pyro- 
guajacin erkannt. 

Das Destillat vorn Siedepunkt 195--220° wurde noch verschiedene 
Male der fraktionierten Destillation unterworfen, und so zwei Fraktionen 
erhalten, von denen die eine zwischen 202--%04°, die andere zwischen 
219-221° siedete. 

Die erste Fraktion gab mit Eisenchlorid Grunfarbung und re- 
duzierte ammoniakalische Silberl6sung. Die Analysen derselben ergaben 
folgende Zahlen: 

I. 0,2002 gaben O , l i O 4  € 3 0 0  und 0,4965 COB. 
2. 0,2130 0,1247 ,, ,, 0,5285 

Berechnet fur Gefunden: 
CTH80a: 1. 2. 
C 67,74 67,64 67,67 
H 6,45 6,68 6,51. 

Die andere Fraktion vom Siedepunkt 210-221O gab mit F' men- 
chlorid Blaugrunflrbung und reduzierte ebenfalls ammoniakalische 
Silberlijsung. Die Analysen dieser zweiten Fraktion ergaben: 

Berechnet fur CsHloOa: Gefunden: 
0,1521 gaben 0,0897 €IaO und 0,3472 COB. 

C 62,34 62,26 
11 6,49 6,55. 

Aus diesen Daten ergibt sich die Identitat der ersten Fraktion 
mit Guajakol und der zweiten Fraktion mit Kreosol. 

D e r  mit Wasserdampfen nicht fluchtige Teil wurde in Aether 
gelost und hierauf solange mit verdfinnter Natronlauge geschuttelt, 
bis dieselbe farblos blieb. Nachdem die Btherische Lijsung mit Chlor- 
calcium getrocknet, und der Aetlier verdunstet war, blieb eine dicke 
ijlige von Krystallen durchsetzte Rlasse zuruck, welche beim Fraktionieren 
im Vakuum von 14 mm Druck zwischen 160--'L00° uberging. Beim 
Erkalten schieden sich Rrystalle aus, welche nach ofterem Um- 
krystallisieren den Schmelzpunkt IS3 zeigten und als Pyroguajaciu 
festgestellt wurden. 

D e r  mit Wasserdlmpfen nicht fluchtige aber in verdunnter 
Natronlauge losliche Teil wurde aua dieser rnit verdiiunter Salzsgure 
als eine dicke, braunliche Masse abgeschieden, in Aether aufgenommen, 
mit Chlorcalcium getrocknet und der fraktionierten Destillation im 
Vakuum unterworfen. Bei 24 mm Druck ging zwischen 200--230' 
eine sehr geringe Fraktion iiber, die Temperatur stieg dann sehr 
schnell auf 275O, und wurde zwischen 275-281° die Hauptmenge auf- 
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gefangen. Diese nun nochmals bei 4 mm Druck destilliert, ging 
zwischen 255-260° iiber. Sie stellte eine hellgelbe, durchsichtige, 
harztihnliche Masse mit muscheligem Bruch dar, aus welcher sich nach 
dreitggigem Stehen nadelfBrmige Krystalle ausschieden. 

Ich verauchte nun, die Krystalle in reinem Zustande zu ge- 
winnen, was mir auch nach sehr vielen Versuchen mit verschiedenen 
Lasungsmitteln gelang. Ich fand, dall das Auflosen der Substanz in 
Benzol und darauffolgendem Zusatz  von Petrolather bis eben zur 
beginnenden Triibung das geeignetste Mittel zur  Gewinnung der 
krystallinischen Substanz war. Bei langsamem Verdunsten des 
Losungsmittels schieden sich weille, nadelformige Krystalle in Bilscheln 
ab. Als Mutterlauge blieb eine dicke, schmierige, dunkelbraune Masse 
zurilck. Durch 6fteres Umkrystallisieren des Korpers aus Benzol und 
Petrolather und darauf aus wasserigem Alkohol wurde er in schonen 
Nadeln vollsttindig rein gewonnen. Bei  SOo getrocknet, hat  e r  den 
Schmelzpunkt 107O, ist loslich in Aether, Alkohol, Chloroform, Eis- 
essig, Benzol, Ligroin und heillem Wasser, unloslich in Petrolather 
und kaltem Wasser. Ferner  ist er 18slich in Ammoniak und Natron- 
lauge, woraus e r  durch Kohlensaure wieder abgeschieden wird, ein 
Beweis far seinen phenolartigen Charakter. In kalter, konzentrierter 
Schwefelsanre last e r  sich mit violetter, in heiller dagegen mit rot- 
violetter Farbe, is t  nicht sublimierbar, und durch chromsaures Kal i  in  
Eisessig nicht oxydierbar. Mit schmelzendem Kalihydrnt im Silber- 
tiegel auf 230° erhitzt, vergnderte e r  sich nicht. 

Wird  die Schmelze in Wasser  geltist und Salzsaure im Ueber- 
schull hinzugefilgt, so scheidet sich der Korper wieder in Nadeln vom 
gleichen Schmelzpunkt 107 ab. 

Die Elementar-Analyse ergab: 
1. 0,1135 gaben 0,0636 IIpO und 0,2891 COO. 
2. 0,1212 ,, 0,0724 0,3164 

Berechnet fur Gefunden: 
C10 HmO6: 1. 2. 
C 69,51 69,47 69,25 
H 6,09 6,23 6,48. 

B e n z o y l v e r b i n d u n g  d e s  b e i  107’ s c h m e l z e n d e n  K o r p e r s .  

Die Benzoylierung des KBrpers fand nach der S c h o t t e n -  
B a n  mann’schen Reaktion statt.  D e r  Korper wurde in Natronlauge 
gelost und mit einem Ueberschull von Benxoylchlorid bei s tark 
alkalischer Reaktion unter Kulllung anhaltend geschuttelt. Nach 
geraumer Zei t  bildete sich ein weiller, k ls iger  Niederschlag, welcher 
nach langerem Schtitteln vollstrndig feRt wurde. Nachdem das so 

7* 
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entetandene Prodnkt  bis zur  neutralen Reaktion mit Wasser  aua- 
gewaschen war, wnrde es aus heiflem Alkohol umkrystallisiert. Die 
Benzoylverbindung stellt dann farblose, prismatische, sLulenformige 
Krystalle dar, welche, bei looo getrocknet, den Schmelzpunkt von 
143O haben. 

Die Elementaranalyse ergab Zahlen , welche fur die Formel 
CIS €318 0s (C,Hb 0)s stimmen. 

1. 0,1235 gaben 0,0576 HgO and 0,3326 COP. 
2. 0,1164 0,0564 0,3147 

Berechnet fur Gefunden: 
C10H1806 (G H60)2 : 1. 2. 

c 73,M 73,45 73,73 
H 5,22 5,17 5,38. 

Die Formel wtirde also daflir sprechen, daO der krystallinische 
Karper  zwei Hydroxylgruppen besitzt. 

Trockene Destillation der Guajakonshure. 

Die zur trockenen Destillation benutzte Guajakonsgure wurde 
von mir nach dem Verfahren von H a d e l i c h  dargestellt. Es wurden 
aus dem angewendeten Harze 71% Guajakonsaure erhalten, neben dieser 
gewann ich noch die Guajakbarzstiure, GuajacinsLure und Guajakgelb, 
das Guajak61 konnte nicht erhalten werden. 

D a  es mir nur an der Gewinnung der Guajakonsaure lag, lieO 
ich die quantitative Bestimmung der anderen Bestandteile auller acht. 
Die Guajakonsaure erhielt ich durch Losen in heiOem Benzol und 
Eingiellen dieser Liisung ia Petrol l ther  als weiOes, lichtempfindliches 
Pulver, welches im Vakuum getrocknet, den Schmelzpunkt 78-78O 
zeigte. 

Die Produkte der trockenen Destillation der Guajakonsaure sind 
zuerst yon D o e b n e r  und L u c k e r  untersucht worden. Dieselben 
erhielten aus 100 g Guajakonsaure 36 g Rohdestillat, in welchem sie 
durch Fraktionierung folgende Produkte feststellten: 1. Tiglinaldebyd 
(5 g), '2. Guajakol (8 g )  und 3. Pyroguajacin (4 g). I n  den sich 
entwickelnden Gasen wurde neben Kohlenszure Methan nachgewiesen. 

Die trockene Destillation der Guajakonslure wurde von mir, 
nicht wie von D o e b n e r  und L u c k e r  unter gewohnlichem, sondern 
wie die des Harzes unter vermindertem Drucke ausgefihrt. Sie  lieferte 
neben Tiglinaldehyd, Guajakol und Pyroguajacin noch mehrere andere 
Produkte. 

Der  Destillationsapparat wurde wie vorher mit einigen Ver- 
besserungen zusanimengesetzt. Anstat t  der Retorte wurde ein 
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Claisen'scher Kolben mit mgglichst weitem Kondensationsrohr 
benutzt und dieser mit einem B r u  h 1' schen Apparat verbunden, 
zwischeIi letzterem und dem Manometer wurde noch eine Saugdasche 
eingeschoben, welche gut abgekuhlt wurde und den Zweck hatte, 
leichtfluchtige Dimpfe zu kondensieren. Nachdem ein konstantes 
Vakuum von 22 inm erreicht war, wurde der Kolben mit 175 g Inhalt 
im Luftbade allmtihlich erhitzt. 

Die SLure schmolz zu einer rotbraunen Flussigkeit. Bei 80' 
fing eine hellgelbe Fltissigkeit an uberzugehen, als 150 erreicht waren 
- Fraktion I - wurde die Vorlage gewechselt. Das Thermometer 
stieg in knrzer Zeit auf 255O - Fraktion I1 -, zwischen 255-263' 
- Fraktion 111 - destillierte eine hellgelbe, zlhfliissige Masse tiber, 
zwischen 263-280° - Fraktion 1V - das Endprodukt, eine hell- 
braune, beim Erkalten festwerdende, harzhhnliche Substanz. Erhalten 
wurdrn: 

Fraktion I, 80-1400 . . . . 14 g 
11, 140-2550 . . . * 3 n 

111, 255-2tiYO . . . . 72 ,, 
IV, 263-2600 . . . . 16 n 

In der Saugflasche hatte sich ein hellgelbes Oel kondensiert, 
welches zum Teil als Tiglinaldehyd zum Teil als Guajakol identifiziert 
wurde. Die erste Fraktion bestand auch zum groaten Teil aus 
Tiglinaldehyd und Guajakol. 

Die zweite Fraktion konnte ihrer geringen Menge wegen als 
Zwischenfraktion angesehen werden und wurde nicht ntiher untersucht. 

In der dritten Fraktion bildeten sich nach eintigigem Steheu 
Krystalle, welche unter dem Mikroskop denselben Babitus zeigten, 
wie die bei der trockenen Destillation des Harees gewonnenen Krystalle 
vom Schmelzpunkt 107O. Die Siibstanz wuide nun in Benzol gel6st 
und bis zur beginnenden Triibung mit Petrolather versetzt. Nach 
einigem Stehen bildeten sich dann nadelformige Krystalle in Buscheln, 
welche nach mehrmaligem Umkrystallisieren denselben Schmelzpnnkt 
107O und dieselben Eigenschafren, wie der aus dem Harz erhaltene 
Korper, zeigten. 

Die Analysen dieses Korpers und auch die der nochmals dar- 
gestellten Benzoylverbindung gaben dieselben Werte: 

Die Elementaranalyse deu bei 107 schmelzenden ICorpers gab : 

0,1139 gaben 0,0640 HpO und 0,2897 COa. 
Berechnet fur ClnH~oOs: Gefunden : 

C 69,51 69,37 
I1 6,oti 6,24. 
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Die Analyse der Benzoylverbindung vom Schmelzpunkt 143O gab 

0,1206 gaben 0,0594 HaO und 0,3255 COP. 
folgende Zahlen: 

Berechnet fur ClQH,gOa(C7HsO)a: Gefundeu : 
c 73,s 73,61 
H 6,22 6,47. 

Die Mutterlauge des bei 10io schmelzenden Ktjrpers wurde noch- 
mals mit Benzol und Petrol l ther  versetzt und unter allmXhlichem 
Verdunsten des Lasungsmittels ltngere Zei t  stehen gelassen. Nach 
14 Tagen hatten sich wiederum Krystalle ahgeschieden, welche durch 
Auswaschen mit einem Geniisch von Benzol und Petrol l ther  von der 
Mutterlauge befreit wurden. Bei BetIachtung unter dem Mikroskop 
erkannte man, dall es kein einheitlicher Korper, sondern ein Gemisch 
von saulen- und nadelfarmigen Krystallen war. 

Es war nun die ntichste Aufgabe ein geeignetes Trennungsmittel 
dieser beiden Korper zu finden. 

Da ich in den nadelformigen Krystallen den schon in der dritten 
Fraktion abgeschiedenen Korper vom Schmelzpunkt 107O vermutete, 
und dieser in heillem Wasser  loslich ist, versuchte ich eine Trennung 
mit kochendem Wasser, welche auch zum Ziele fiihrte. Das Gemisch 
wurde so lange mit Wasser ausgekocht, bis das Filtrat beim Erkalten 
absolut nicht mehr getrllbt wurde. Die aus der wasserigen Ltjsung 
erhaltenen Krystalle wurden bei 80° getrocknet, und zeigten denselben 
Schmelzpunkt, wie die oben gewonnenen. 

Der  im Wasser  unlosliche Ruckstand, welcher sich zu einer festen 
Masse zusammengeballt hatte, wurde mehrmals aus Eisessig unter Zu- 
satz von Wasser  bis zur  beginnenden Trubung umkrystallisiert, uud 
bei looo getrocknet. 

Er bildet kleine, slulenfiirmige Krystalle vom Schmelzpunkt 133O, 
ist loslich in Alkohol, Aether ,  Chloroform, Benzol und Eisessig, 
unloslich in Wasser  und Petrolather. Loslich ist e r  ferner in Aetz-  
alkalien und Ammoniak, woraus er durcli Kohlensaure wieder ab- 
geschieden wird, was fur einen phenolartigen Korper spricht. I n  
konzentrierter Schwefelsaure 1obt er sich mit schijn violetter Farbe. 

Die Analyse gab nachstehende Werte:  
1. 0,1186 gaben 0,0794 Hs0  und 0,3816 COa. 
2. 0,1023 ,, 0,0687 0,2778 
Die Formel CIBHl8Oa wurde diesen Zahlen entsprechen. 

Berechuet fur Gefundcu: 
C1EH1808: 1. 2. 
c 74,42 73,95 74,06 
H 6,98 7,44 7,46 
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Weitere Versnche rnit diesem Kiirper anzustellen, war der 
geringen Menge wegen leider nicht m8glich. 

Das Produkt der vierten Fraktion wurde nochmals bei 22 mm 
Druck fraktioniert, und destillierte die Hauptmenge zwischen 270-278O 
iiber. Diese Substanz krystallinisch zu bekommen, gelang mir nicht ; 
sie bildet eine hellbraune, durchsichtige, harzige Masse, ist  in Alkohol, 
Aether, Benzol, Chloroform, Eisessig lSslich, unl8slich in Wasser nnd 
Petroltither. In Aetzalkalien l6st sie sich unter Dunkelfibbung aaf nnd 
wird ebenfalls durch Kohlensaure ansgeschieden. 

Darch Oxydationsmittel, wie z. B. Eisenchlorid, Bleisnperoxyd etc. 
wird in den verschiedenen Lijsungen dieser Substanz eine intensive 
Blauf lirbung hervorgerufen, welche aber sehr wenig bestiindig ist. 

Die Elementaranalyye gab folgende Werte: 
1. 0,2031 gaben 0,1260 Ha0 and 0,5438 COa. 
2. 0,2018 0,1290 0,64CO ,, 
Die Zahlen stimmen am besten fiir die Formel C ~ , ~ H B ~ O , .  

Berechnet fur Gefanden: 
c84 Hea 0 7  : 1. 2. 
C 73,12 73,02 78,98 
H 6,81 6,89 7,lO. 

B e n z o y l v e r b i n d u n g  d e r  zwischen  270-273O b e i  22 mm D r u c k  
s i e  d e nd e n S u b s  t an z. 

Da sich die LZlwng der Substanz, wie vorher erwtihnt, in 
Natronlaage nach kurzer Zeit stark dunkel farbt, und ich darin eine 
Oxydation der Substanz vermutete, wurde das Benzoylieren nicht nach 
der Schot ten-Banrrann’schen  Methode sondern nach der von 
A. E i n h o r n  I )  vorgenommen. 

Die Substanz (5 g) wurde mit Benzoylchlorid (5 g), worin sie 
sich rnit fuchsinroter Farbe 18ste, vermischt und unter EiskUhlung und 
fortwtihrendem Umriihren Pyridin (8 g) eingetragen. Nach einigen 
Stunden Stehen wurde die Masse mit verdlinnter Schwefelsgure mehr- 
mals behandelt, um das iiberschllssige Pyridin zu entfernen. Hierauf 
wurde die halbfeste Masse in Aether aufgenommen, mit verdilnnter 
Natronlange zur Beseitigung der etwa entstandenen BenzoesHure ge- 
schuttelt, die atherische L6sung rnit Chlorcalcium getrocknet, der 
Aether verdunstet, und ans Alkohol unter Zusatz von Wasser als 
weilles, volumin8ses Pulver, welches den Schmelzpankt 77-78O zeigt, 
erhalten. In Natronlauge ist die Benzoylverbindung unltislich, ein 
Beweis fiir die Benzoylierung slimtlicher Hydroxylgruppen. Die 

1)-Einhorn: Liebig’e Annalen Bd. 301, 6, 106. 
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Analysen lieferten Bahlen, welche fur eine Tribenzoylverbindnng von 
der Formel CerHesO, (C7H50)8 sprechen. 

1. 0,1443 gaben 0,0800 Ha0 nnd 0,3992 COa. 
2. 0,1864 ,, 0,1008 ,, ,, O,h160 

Berechnet fur Clefonden : 
%4HW07 (C'IH6 018 : 1. 2. 

C 7 5 , s  76,50 7b,49 
H 6,75 6,16 6,Ol. 

Eine zweite Vakuumdestillation der Buajakocsfure lieferte zum 
Teil andere Destillationsprodukte, als die erstere. Den Grund fiir die 
Bildung der verschiedenen Produkte glaube ich auf die Ausfiihrung 
der Destillation zuriickfIihren zu kiinnen. WPhrend die erste 
Destillation, welche unter sehr langsamen Ethitzen der Saure auf 
hiihere Temperatur stattfand und 5 Stunden in Anspruch nahm, haupt- 
sachlich gr60ere Mengen niedrigsiedender Produkte lieferte, entstanden 
bei der zweiten Destillation, welche von Anfang an unter sehr starkem 
Erhitzen vorgenommen wurde und binneu 4 Stunden vollendet war, 
zum gro0en Teil sehr hochsiedende Produkte. 

250 g Guajakonsiiure lieferten bei einem Vakuum von 22 mm 
Drnck folgende Fraktionen : 

(Destillationszeit 4 Stunden ) 
I. Fraktion, 80-1200 . . . 8 g  

II. 120-1600 . . . 40 ,, 
111. 160-2Oo0 . . . 20 ,, 
IV. ,, 200-2500 . . 3 ,  
V. ,, 250-2800 . . . 90 

In der Vorlage und in der I. Fraktion waren Tiglinaldehyd und 
Guajakol vorhanden. Tiglinaldehyd wurde durch seinen Siedepunkt 
118O und durch sein Verhalten gegen Phenylhydrazin, Eowie gegen 
p-Naphthylamin nnd BrenztraubensLure identifiziert. 

Guajakol, vom Siedepunkt 204O, a u r d e  durch die Eigenschaft 
mit Eisenchlorid griin gefgrbt zu werden und ammoniakalisches Silber 
in der KBlte zu metallischem Silber zu reduzieren, als solches erkannt. 
Auch zeigt die Analyse Werte, welche ftir die Formel C ~ H 8 0 9  

stimmen. 
0,2208 gaben 0,1316 H a 0  und 0,5470 Cog.  

Berechnet fiir C 7 H g 0 9 :  aefunden : 
C 67,74 67,56 
H 6,45 6,63. 

In der zweiten Fraktion bildeten sich nach 3 tlgigem Stehen in 
geringer Menge Krystalle, welche mittelst Benzol von der Mutterlauge 
getrennt wurden. Der  krystallinische Kiirper war  in Benzol schwer 
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loslich und wurde aus diesem umkrystallisiert und bei looo getrocknet. 
Er bildet slulenfirmige Krystalle vom Schmelzpunkt 203 O, ist l6slich 
in Alkohol, Aether, Chloroform, Eisessig, nnloslich in Petrolather; 

Durch weiteres Fraktionieren der dritten Fraktion wurde ein 
hellbraunes, dickfliissiges Oel gewonnen, welches bci 22 mm Druck 
zwischen 1 i0 - l i4  iibergeht. Es hat einen kreosolartigen Geruch, 
f l rbt  sich beim Stehen an der Luft vollstlndig dankel, gibt mit  
Eisenchlorid in alkoholischer Losnng eine schone griine Farbung und 
lost sich in Aetzalkalien unter sofortiger Dunkelfarbung. 

Die Elementaranalyse gab folgende Werte: 

1. 0,2206 gaben 0,1314 Ha0 and 0,5454 Cop. 
2. 0,2277 ,, 0,1369 ,, 0,5628 ,, 

Berechnet fur 'Gefunden: 
C7 HB 09 oder (C14  HI^ 04): 1. 2. 

C 67,74 61,42 67,41 
H 6,45 6,62 6,68. 

Benzoylverbindung d e r  zwischen liO-174° be i  !Ti? mm D r n c k  
Ii b e r  g e  h en d e n S u b s t an z. 

Die Benzoylverbindung wurde, wie die der bei 270-279O siedenden 
Snbstanz der vorhergehenden Destillation, nach dem Verfahren von 
E inhorn  dargestellt. Das Oel 16ste sich in Benzoylchlorid mit 
smaragdgruner Farbe. Die erhaltene Benzoylverbindung, aus Alkohol 
umkrystallisiert, bildete kleine, saulenfihmige Krystalle, welche, bei 
80° getrocknet, den Schmelzpunkt 103O haben. 

Die Analyse gab Zahlen, welche fiir die Formel C ~ H ~ O S  (C?HsO) 
oder C I ~ B I ~ O ~  (C7H50)p sprechen. 

1. 0,1840 gaben 0,0916 HsO nnd 0,4952 CO,. 
2. OJ801 ,, 0,0891 0,4862 ,, 

Berechnet fur Gefunden : 
1. 2. 4 Hq 0 3  (C, HS 0) oder C14 Hi4 0 4  (C7 Hi 019: 

C 73,68 73,M 73,63 
H 5,27 533 6,50. 

Ans der vierten Fraktion, welche nur 5 g betrug, echieden sich 
nach dreiwachentlichem Stehen bl&ttchenformige Krystalle ab , welche 
den Schmelzpunkt lB0 hatten und eich als Pyroguajacin erwiesen. 

Die finfte Fraktion, nochmals einer Destillation bei 42 mm Druck 
unterworfen, lieferte ein Produkt, welches zwischen 270-273O abergeht 
und mit dem Destillationsprodukte von demselben Siedepunkt der ersten 
Destillatiou identisch ist. Sowohl die Analyse der reinen Substanz, 
als auch die der Benzoylverbindung zeigen dieeelben Zahlen. 
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Die Analyse der Substanz gab: 
0,2005 gaben 0,1278 HgO und 0,6372 COB. 

Berechnet fur Cad H88 0; : Gefunden : 
c 73,12 73,07 
H 6,81 7,08. 

Die Analyse der Benzoylverbiudung gab: 
0,1212 gaben 0,0642 HsO und 0,3353 Cog. 

Bereehnet fur CIIIIBs 07(C11160)3: Gefunden: 
c 7 5 , s  75,46 
H 5,75 5,aa. 

Ueber die Guajakonsiure. 

Auf weitere Veranlassung des Herrn Prof 0. D o e b n e r  stellte 
ich noch Versuche iiber die Natur  der Guajakonsaure und ihre Be- 
ziehungen zu dem Guajakblau an. 

Es lag mir nun zunachst daran, eine miiglichst reine Guajakon- 
sBure zu erhalten. Bei der sehr leichten Oaydierbarkeit der nach den 
bisherigen Methoden dargestellten Guajakonsaure mullte ich mein 
Augenmerk hauptslchlich auf die seither zur  Isolierung dieser SBure 
aus dem Harze angewendeten Agentien richten. Um samtliche Agentien 
fern zu halten, welche irgend eine Einwirkung auf die Guajakonsaure 
haben konnten, verwarf ich die Trennungsmethoden von H a d e l i c h  
und H e r z i g  und S c h i f f ,  und bevorzugte die modifizierte Trennungs- 
methode von D o e b n e r ,  bei welcher nur  indifferente Agentien zur  
Verwendung kommen, und welche darauf beruht, dall Guajacinslure 
in heillem Benzol unloslich, Guajakonslure und Guajakharzslure darin 
lgslich sind, und dafl aus der Benzoll5sung durch Petrol l ther  nur  die 
Guajakonslure gef allt wird, wlhrend die Guajakharzsaure gelost bleibt. 

Die mir nach Abschlull meiner Arbeit bekannt gewordene 
Trennungsmethode von P L t z o l d  ') hake  ich, trotzdem er  mit sehr 
verdiinnten LBsungen von Aetzalkalien arbeitete, wegen der aufler- 
ordentlichen Empfindlichkeit der Guajakonsaure, fiir nicht ganz ein- 
wandfrei. 

Da mir vor allen Dingen an der Gewinnung der Guajakonsaure 
lag, legte ich auf Reindarstellung der Guajakharzsaure, GuajacinsHure 
nnd der anderen Nebenbestandteile keinen Wert .  

500 g gepulvertes Harz  wurden mit der fiinffachen Menge Seesand 
vermischt, die Mischung so oft in einem Kolben mit Rtickfluflkiihler 
mit heillem Benzol extrahiert, bia vom Benzol nichts mehr aufgenommen 
wurde. Die Guajakonslure und Guajakharzslure 16sten sich in Benzol, 

1) PHtzold: Inaugural-Dissertation, StraSburg 1901. 
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wlhrend die Guajacinsaure ungelost zuriickblieb. Beim Erkalten der 
Benzollosung schied sich ein Teil der GuajakonsXure aus, welcher 
abfiltriert wurde. Nachdem von den vereinigten Filtraten a/8 des 
Benzols abdestilliert waren, wurde die Losung zur  Trennung der 
Guajakonslure von der GuajakharzsIure rnit der geniigenden Menge 
Petrollither versetzt, wodurch die in Petroliither unlasliche Guajakon- 
stiure vollstlndig ausgeftillt wurde, wahrend die Guajakharzsaure in  
L6sung blieb. Die GuajakonsHure wurde dann von der Mutterlange 
abfiltriert. 

Bur Reinipung der Guajakonslure von der noch etwa anhaftenden 
Guajac inshre  und Guajakharzstiure, wurde sie zungchst znr  Befreinng 
von der GuajacinsHure mi t  der fiinffachen Menge Seesand gemischt, 
und im Extraktionsapparat solange mit Aether behandelt bis vom 
Aether  nichts mehr peltist wurde. Hierauf wurde die Xtherische 
Lbnnp, nm die Guajakharzsaure vollstlndig zn entfernen, in Petrol- 
Zither unter fortwahrendem Umriihren eingegossen, wodurch die 
Gnajakonslure als weilles, amorphes, sehr lichtempfindliches Pulver  
erhalten wurde. 

Eine Probe mit alkoholischem Kali auf GuajakharzsIure geprtift, 
erwies, dan noch Spuren von derselben vorhanden waren, und wurde 
desbalb die erbaltene GuajakonsHure nochrnals ausgefallt und so voll- 
standig rein erhalten. Sie wurde im Vakuum getrocknet und zeigte 
den Scbmelzpunkt 70-73O. Ein Trocknen bei hoherer Temperatur 
hielt ich nicht fur angebracht, da sich die S b r e  schon bei 40° blau- 
griin f l rb te ,  also offenbar eine Oxydation stattfand. 

Uei der Reindarstellung der S I u r e  bemerkte icb, wie schon 
P l t z o  I d ,  daJ3 j e  reiner die SBure wurde, sich die Loslichkeitsverhalt- 
nisse Lnderten, so brachte ich bei den1 letzten Reinigungsversuche die 
S l u r e  mit Aether allein nicht in LSsung, sondern m d t e  ein Gemisch 
von Aether und Chloroform verwenden. Das EingieDen der ltherischen 
L6sung in den Petrolather darf nur  in feinem Strahl  stattfinden, da 
sonst die S l u r e  schmierig wird, auch ist es im Sommer notwendig, 
den Petrolather durch Eis  gut abzukuhlen. Samtliche Versuche miissen 
wegen der Lichtempfindlichkeit der Saure in  einem dunklen Raome 
ausgefiihrt werden. 

Die Guajakonsaure in diesem Zustande der  Reinheit der 
Elementaranalyse zu unterwerfen, hielt ich nictrt fiir maagebend, denn 
die von verscbiedenen Autoren ausgefiihrten Untersuchungen derselben 
zeigen sowohl in den analytischen Prozentzablen, wie im Schmelzpnnkt 
erhebliche A bweichungen, sodall sebr  wahrscheinlich kein einheitlicher 
K6rper  vorliegt. Van dieser Vorauseetzung ging ich aus, urid war  
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es mein Bestreben, durch Behandeln mit L6sungsmitteln eine Trennung 
lierbeizufiihren. 

J e  10 g der GnajakonsZnre wurden in verschiedenen Losungs. 
mitteln, wie Alkohol, Aetber, Benzol, Chloroform, EiseJsig, ferner in 
Gemischen von Alkohol und Aether ,  Umzol  und Petroltither, Eisessig 
und Wasser  etc. gelost, und diese LSsungen an einem dunklen Orte  
langere Zei t  sich selbst iiberlassen. Um die Losungsmittel nicht allzu 
schnell verdunsten zu lassen, wnrden die Lasungen in Bechergllser 
getan und mit Uhrglbern  bedeckt. 

An den ersten vier Tagen konnte an den stimtlichen Losungen 
nichts Besonderes bemerkt werden; am fiinften Tage hat te  sich die 
Benzollosung, welche je tz t  (lurch Verdunsten des Benzols sirupartig 
geworden war, getrilbt. Eint. kleine Probe auf dem Uhrglase unter dem 
Mikroskop betrachtet, liell kleine, rhomboedrische Krystalle erkennen. 
In den samtlichen anderen Losungen waren keine Krystalle zu ent- 
decken, gr60tenteils hat te  sich die Guajakonszure harzig abgeschieden. 

Zuntichst loste ich eine griiller e Menge Guajakonsaure in Benzol 
und liell die Losung 14 Tage an einem dunkelen Orte stehen. Wahrend 
dieser Zei t  hatten sich in der LSsung eine ziemliche Menge Krystalle 
abgeschieden, von denen sich der grollte Teil am Boden des Beclier- 
glases festgesetzt hatte. Z u r  Trennung der Krystalle von tler Mutter- 
lauge versetzte ich die dickfliissige L6sung niit wenig Benzol, saugte 
dann dieselbe auf der Saugplatte ab, und wusch sie mit Benzol nach. 
In das Fi l t ra t  wurde nochmals Benzol gegossen und acht Tage stehen 
gelassen, innerhalb welcher Zei t  sich wiederum Krystalle, aber diesmal 
nur in geringer Menge, gebildet hatten. Die~elben wurden wie vorher 
von der Mutterlauge getrennt, und zur  letzteren zum dritten Male 
Benzol gegeben und wiederum sich 14 Tage selbst ilberlassen. Irgend 
welche Abscheidung von Krystallen hatte nicht mehr stattgefunden, 
anch nachdem die LSsung noch 1'4 Tage gestanden hatte. Die Mutter- 
lauge hielt ich nun fiir vollsttindig von der krystallinischen Substanz 
befreit. Nachdem das Benzol verjdgt war, blieb eine braone, harzige, 
durchsichtige Substanz, die ich ale a - Guajakonsaure bezeichnen will, 
zuriick. Dieselbe in krystallinischen Zustand iiberzufiihren, gelang mir 
trotz vieler Versuche nicht. Ich lBste sie nun in einem Gemisch von 
Aether  und Chloroform, und gol sie unter fortwahrendem Umriihren 
in gut abgekiihlten Petrolather ein, wobei sie als weiles, sehr licht- 
empfindliches Pulver erhalten wurde. 

Die a- Guajakonsti-ure bei hoherer Temperatur zu trocknen, war  
nicht m6glich, da sie sich bei 40° schon blau farbte. Langere Zei t  
im Vaknum getrocknet, behielt sie ihre weille Farbe bei. Beim Er- 
hitzen im Schmelzrghrchen schmolz sie bei 73O mit griiner Farbe, 



P. Richter:  Guajakharz. 109 

welche bei 101" in Hraun iiberging. Sie lost sich leicht in Alkohol, 
Eisessig, Chloroform, schwer loslich ist sie dagegen in Aether, Benzol, 
unlllslich in Petrollther und Wasser. In konzentrierter Schwefelsgure 
lost sie sich rnit schmutzigroter Farbe, welche auf Zusatz von Wasser 
schmutziggrfin wird. Unter dem Einflofl von Oxydationsmitteln gibt 
sie die bekannte Blaureaktion, welche sehr intensiv auftritt, und sich 
gegen die mit der frliheren dargestellten Guajakonsaure erzeugte 
Bltiuung durch ihre lange Haltbarkeit. auszeichnet. 

Weiteie Untersuchungen iiber die a -  Guajakonslure und die Dar- 
stellung des Guajakblaus und die bei denselben erhaltenen Resultate, 
werde ich in einem sptiteren Teile meiner Abhandlung mitteilen. 

Den aus der Guajakonuaure abgeschiedenen krystallinischen KBrper 
will ich mit dem Namen 1-Guajakonslure bezeichnen. Urn diese von 
der nooh anhaftenden a - Gnajakonstiure zu befreien, wurde sie zunZlchst 
aus heillem Benzol umkrystallisiert, und hierauf aus heillem, absoluten 
Alkohol. Das Umkrystallisieren mullte solange fortgesetzt werden, 
bis die Mutterlauge mit Eisenchloridlbsung nicht mehr die geringate 
Blauftirbung hervorrief. 

Die 8 - Guajakonsliure krystallisiert in kleinen Rhomboedern und 
hat, bei 100° getrocknet, den Schmelzpunkt 127O. Sie ist nnl6slich in 
Wasser und Petroltither, schwer lbslich in Benzol, Aether, Alkohol, 
leicht lbslich in Chloroform und Eisessig. In konzentrierter Schwefel- 
sZlure 1Gst sie sich mit schon kirschroter Farbe, welche auf Zusatz 
von Wasser unter Abscheidung derselben als weifles Pulver vollstlndig 
verschwindet. Direkte oder indirekte Oxydationsmittel, wie Mangan- 
und Bleisuperoxyd, salpetrige SZlure, Chlor, Brom, Jod, Kalium- 
permanganat, Eisenchlorid, ChromsHure, a19 auch aktiver, gasfllrmiger 
Saferatoff, wirken auf den Korper nicht ein, bringen eine Blauftlrbung 
nicht hervor. 

Durch die vorstehend beschriebene Art der Gewinnung der 
1- Guajakonshre halte ich es far erwiesen, daO dieselbe nicht erst 
durch Einwirkung der Agentien entstanden, sondern im H a n e  prll- 
formiert vorhanden ist. 

Doebner  und L i i c k e r  bezeichnen unter Vorbehalt die Guajakon- 
sLur;? als einheitlichen Kbrper , wLhrend sptiterhin P H t z o l  d die 
chemische Individualittit mit  Recht anzweifelte. Denn vorstehende 
Untersuchungen haben den definitiven Beweis ergeben, dall die SHure 
kein einheitlicher Korper ist, sondern sich durch LGsungsmittel in 
zwei K6rper trennen laflt, von denen der eine leicht oxydierbar 
ist, der andere aber gegen samtliche Oxydationsmittel sich indifferent 
verhiilt. 
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Die Analyse der 
1. 0,1328 gaben 0,0887 H a 0  und 0,3419 COB. 
2. 0,1327 ,, 0,0886 ,, 0,3413 ,,. 
Diese Zahlen stimmen zur  Formel Cal H I B O ~ .  

Berechnet fiir Gefunden : 
CsiHsOOg: 1. 2. 

- Guajakonsaure ergab folgende Werte:  

C 70,39 70,22 70,14 
11 7,26 7,42 7,42. 

B e n z o y l v e r b i n d u n g  d e r  p - G n a j a k o n s a u r e .  
Das Benzoglieren fand nach der S c h o t t e n  - B a u  m a n  n ’ schen 

Methode statt.. Durch haudges UEkrystallisieren aus absolutem 
Alkohol wurde der Korper vollstgndig rein gewonnen. Er bildet 
saulenformige Krystalle, welche bei looo getrocknet, den Schmelzpunkt 
138O haben. Er ist nnlijslich in Wasser, Alkalien und PetrolIther, 
fast unli3slich in Aether ,  leicht lijslich in Alkohol, Chloroform und 
Eisessig. Die Unlblichkeit in Alkalien zeigt die Benzoylierung s lmt-  
licher Hydroxylgrnppen an. 

Die Analysen gaben Zahlen, welche fur  eine Dibenzoylverbindung 
von der Formel CplHa,Oa (C7HgO)a sprechen. 

1. 0,1196 gaben 0,0666 HPO und 0,3264 COB. 
2. 0,1261 ,, 0,0681 ,, ,, 0,3427 ,, 

Berechnet fur Gefunden: 
CSl Hsc 0 6  (c? Ho 0)s: 1. 2. 

C 74,20 74,49 74,12 
H 6,OO 6,lO 6,OO. 

Vergleicht man die von D o e b n e r  dargestellten .Kondeneations- 
produkte von. Tiglinaldehyd mit Guajakol, Kreosol und Pyrogallol- 
dimethyllther mit der fl- Guajakonsiiure, so zeigt sich, daD die letztere 
mit diesen Produkten drei Eigenschaften teilt : 

1. sich in konzentrierter Schwefelsaure mit blutroter Farbe zu 
lijsen, 

2. die Blauung durch Oxydationsmittel nicht zu zeigen, 
3. zwei freie Hydroxylgruppen zu besitzen. 
Der  Formel CglHeaOs entsprechecd, kijnnte man die 8 - Guajakon- 

saure als ein Kondensationsprodukt von Tiglinaldehyd mit Kreosol 
und Pyrogalloldimethyllther ansehen und nachstehende Struktnr- 
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Durch trockene Destillation der 8 - Guajakonsaure wurde Tiglin- 
aldehyd und ein zwischen 200-300° siedendes, kreosolartig riechendes 
Oel erhalten. Die Destillationsprodukte nlher zu identifizieren, mullte 
ich leider unterlassen, da die Ausbeute sehr gering war. 

a -  G n a j a k o n s a u r e .  

Die Analysen der a -  Guajakonsaure lieferten folgende Zahlen: 
1. 0,1138 gaben 0,0648 Ha0  und 0,2862 C o g .  
2. 0,1126 ,, 0,0642 ,, ,, 0,2832 ,, 
3. 0,1103 ,, 0,0630 ,, ,, 0,2774 ,, 

Berechnet fijr Gefnnden : 

C 68,75 68,40 68,59 68,59 68,59 
H 6,25 6,73 6,33 6,33 6,35. 

ce H24 0 6  : C ~ I  Hm 0 6  : 1. 2. 3. 

Eine zweite Probe, welche auf dieselbe Weise dargestellt war 
und lbge re  Zeit gestanden hatte, gab dieselben Zahlen: 

1. 0,1606 gaben 0,0920 HsO nnd 0,4036 Cog. 
2. 0,1541 ,, 0,0904 ,, ,, 0,3890 ,, 

Gefunden : 
1. 2. 

C 68,63 68,88 
H 6,63 6,51. 

B e h a n d l u n g  d e r  a - G u a j a k o n s t i u r e  m i t  s c h w e f l i g e r  Stiure.  

Die Saure wurde eine halbe Stunde mi t  wtisseriger, schwefliger 
Stiure gekocht, dann durch Auswaschen von der schwefligen Slure 
befreit, getrocknet, in einer Mischung von Aether und Chloroform 
ge lk t ,  und durch EingieDen dieser Lljsung in Petroltither als weilles 
Pulver erhalten. Diese Saure im Vakuum getrocknet, schmilzt bei 
1Olo zu einer braunen Masse, ohne vorher bei 71°  die Ortinflrbung 
anzunehmen, besitzt aber noch die starke Lichtempfindlichkeit. 

Die Analysen gaben fast genau dieselben Zahlen, und lallt sich 
daraus schliellen, dall die schweflige Saure auf die elementare Zu- 
sammensetzung der a - Guajakonsaure keine Einwirkhng hat. 

1. 0,1526 gaben 0,0868 HBO und 0,3860 COP. 
2. 0,1470 ,, 0,0834 ,, ,, 0,3696 ,, 

Gefunden : 
1. 2. 

C 68,98 68,57 
H 6,32 6,30. 
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B e n  z o y 1 v e r b  i n  d u n  g d e r G u  a j  a k o ns a u r  e. 

Die a -  Guajakonsanre wurde in Renzoylchlorid gelast nnd all- 
mllhlich unter Eiskiihlung und Umriihren Pyridin eingetragen. Nach 
zweistiindigem Stehen wurde das Gemisch zur  Entfernung des Pyridins 
mit verdiinnter Schwefelsaure behandelt, dann in Aether aufgenommen 
und mit verdiinnter h’atronlauge zur Beseitigung entstandener Benzoe- 
sBure geschiittelt. Nachdem die atherische Losung getrocknet und der 
Aether  verdunstet war, wurde die entstandene Benzoylvei bindung in 
heillem absolutem Alkohol gelost, bis zur beginnenden Triibung 
Wasser  zugesetzt und durch Erkaltenlassen in Eis- und Salzmischung 
als weilles Pulver erhalten. Bei 100° petrocknet hat  die Benzoyl- 
verbindung den Schmelzpunkt 133-135° und den Geruch nach ranziger 
Butter. Sie  is t  unltjslich in Wasser, a lkal ien,  fast unloslich in Aether, 
schwer ltjslich in Benzol, Alkohol, leicht loslich in Eisessig und 
Chloroform. 

Die Analysen gaben Zahlen, welche auf eine Tribenzoylverbindung 
schlienen lassen. 

1. 0,1190 gaben 0,0563 H a 0  und 0,3236 COa. 
2. 0,1158 0,0553 0,3150 

Berecbnet fur Gefunden : 
Cza Hps OE (C7 H5 O?a: 1. 2. 

C 73,90 74,t6 74,19 
I1 544 5,25 5,30. 

E l e m e n  t a r  a n a l y s  e 11 d e r  a - G u a j  a k  o n s  a u r  e. 
a-Guajakonsiiure a-Guajakonsiiure a-Guajakonsgure 

I. Probe 11. Probe mit SO2 bebandelt 
Gefunden : 

1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. Mittel 
C 6459 68,59 68,59 68,53 68,88 68,98 68,57 68,68 
H 6,33 6 3 3  6,35 636  6,51 6,32 6,30 6 , s  
0 2408 25,08 25,06 25,11 24,61 24,70 25,13 24,96 

Berechnet fur 
Cia H24 OE : Coa HI, 06:  

C 68,75 68,40 
. H 6,25 6,73 

0 25,oo 24,87 
Benzoylverbindung der Guajakonsaore 

Gefunden : Berecbnet fiu 
1. 2. Mittel CS &IIoE (c7 H6 oh : 

C 74,16 74,tY 74,18 73,90 

0 20,59 20,5L 20,45 2U,66 
H 5,25 5,RO 537 5,44 
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Ueber das Guajakblau. 
Wie in der Einleitung erwlhnt, hat das Guajakharz durch seine 

Eigenschaft, mit Oxydationsmitteln eine charakteristische Blaufarbung 
zu liefern, das Interesse verschiedener Chemiker in hohem Malle auf 
sich gelenkt. 

Zunlchst war es Schi jnbe in ,  welcher sich eingehender mit der 
Blaureaktion des Guajakharzes beschgftigte. Vor ihm war schon 
bekannt, dall die Blguung des Harzes durch Einwirkung von Chlor 
erzielt wird. Nach den Erfahrungen von Schonbein')  haben die 
gleiche Wirkung Brom und Jod.  Durch die grolle Aehnlichkeit der 
chemischen Wirknngsweise, welche Chlor, Brom und Jod mit dem van 
ihm entdeckten Ozon zeigten, karn er nach mehreren Versuchen zu 
dem Resultate, dall auch durch Ozon die Blluung hervorgerufen wird. 
Da  e r  das Ozon ebenso wie de  l a  R i v e  und B e r z e l i u s  ftir aktiven 
Sauerstoff hielt, so nahm er an, daO die gebliute Guajaktinktur eine 
lose Verbindung des Guajaks m i t  aktivem Sauerstoff enthalte, nnd 
bezeichnete einen derartigen Ktirper als Ozonid. 

Ferner ist von S c h tin b e i n gezeigt worden, dafl dieses Vermiigen 
der Blauflrbung in einem ausgezeichneten Grade neben Chlor, Brom, 
J o d  und Ozon, den Superoxyden des Mangans, Bleis und Silbers, dem 
iibermangansauren Kalium, dem chromsauren Kalium, den nnterchlorig- 
isauren Alkalien, dem Eisenchlorid, dem 'Kupferchlorid nnd auch dem 
fein verteilten Platin zukommt. 

Hadel icha)  und anchSchaere)  stellten fest, dall dieGnajakonstiore 
der die Blauflrbung liefernde Korper ist. Schae re )  berichtet iiber die 
Blaureaktion in seiner Monographie iiber die Anwendong der Guajakharz- 
losung als Reagens nnd faDt die Agentien, welche die alkoholiache Gnajakon- 
siiuureltisung in Blau uberznfuhren vermtigen, in zwei Grnppen znsammen : 

1. Ozon nnd solche Verbindungen, welche die Reaktionen des 
Ozons geben, z. B. salpetrige Saure, Hypochloride, Superoxyde 
und die Salze des Eisens und des Kupfers. 

2. Diejenigen Agentien, die auf Ozoniibertragung beruhen. 
D oebner') teilt die Agentien in zwei Kategorien: 
1. Direkte oder indirekte Oxydationsrnittel, 
2. aktiver, gasformiger Sauerstoff (Ozon) beziehnngsweise gew6hn- 

licher Sauerstoff unter Mitwirkung von Substanzen, welche ihn 
in den aktiven, ozonisierten Zustand verwandeln. 

1) S ch b n b ein : Poggendorf's Annalen Bd. 67, 73 und 75. 
9) H a d e l i c h :  Journ. f. prakt. Chem. Bd. 87. 
6) S c h a e r : Forschungsberichte iiber Lebensmittel und ihre Be- 

4) Doebner :  Arch. d. Pharm. Bd. 234, 1896. 
Arch. d. Pharm. OCXXXXIV. Bda. 9. Heft. 8 

ziehongen eur Hygiene etc., Jahrgang 1895. 
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D o e b n e r  stellte ein Guajakblau aus Guajakonsaure und ver- 
diinnter Eisenchloridlasung dar, welches von ihm analysiert worde und 
fiir welches mit Reserve die Formel C9,,HaoOa aufgestellt wurde. 

Das YOU der Guajakonsaure aufgenommene Sauerstoffatom halt 
e r  in ahnlicher Weise wie das eine Sauerstoffatom im Wasserstoff- 
superoxyd fur  aufierordentlich lose gebunden. 

Nachdem es mir gelungen ist, die Guajakonsaure, welche bisher 
zur Darstellung des Blaus benutzt wurde, in zwei Korper zu trennen, 
von denen der eine - a - G u a j a k o n s b r e  - die Eigenschaft der Blau- 
flrbung besitzt, wahrend der andere - p-Guajakonstiure - gegen 
Oxydationsmittel vollstlndig indifferent ist, will ich im nachstehenden 
uber einige Versuche der Oxydation der a -  Guajakonsaure und sonstige 
Beobachtungen berichten. 

Es gelang mir nach vielen Versuchen mit den verschiedensten 
Oxydationsmitteln und L6sungsmitteln eine Methode zu finden, welche 
mir fur  die Oxydationszwecke die besten Resultate lieferte. Es sei 
noch bemerkt, dali P g t z o l d  das von ihm dargestellte Blau fast nacb 
derselben Methode gewann, doch siad die Abweichungen in der elemen- 
taren Zusammensetzung beider Praparate sehr bedeutende. 

Bur Oxydation der a - Guajakonsaure wurde dieselbe in Chloro- 
form geltist und mit Bleisuperoxyd langere Zei t  geschiittelt. D e r  
Zusatz von Bleisuperoxyd geschah in kleinen Portionen, und zwar so 
lange, bis eine intensive, tief dunkelblaue Farbung der Losung erreicht 
war. D e r  hachste Grad der Hlaufarbung lien sich auch erkennen, in- 
dem man Tropfen der  Fliissigkeit anf Filtrierpapier brachte. Ein 
Ueberschull von Bleisuperoxyd und zu langes Schiltteln oder Stehen, 
rief eine Blaugriinftirbong der Lasung hervor. E s  muate somit eine 
weitere Oxydation oder auch Reduktion vor sich gehen. Dieselbe 
Erscheinung wurde auch bei zu konzentrierten Losungen wahrgenommen. 
Es eignet sich am besten zu diesem Versuche eine Lasung der  
a-Guajakonsaure in Chloroform, irn Verhgltnis 1 : 20. Die nach 
Schut teln mit Bleisuperoxyd und nachherigem Filtrieren erhaltene 
ChloroforrnlBsung des Blaus hielt die Farbe acht Tage lang, auch 
beim Erhitzen blieb die Farbe bestehen. Die Losung wurde dann 
nach tifterern Filtrieren unter fortwahrendem Umriihren in Aether  ein- 
gegossen, wobei sich das Blau zum Teil als feines, tief dunkelblaues 
Pulver abschied, welches abdltriert wurde, und nach gutem Auswaschen 
mit Aether  auf dem Filter im evakuierten Exsikkator von braunem 
Glas iiber Chlorcalcium getrocknet worde. Hierbei nahm das im 
feuchten Zustande intensiv dunkelblaue Pulver eine etwas hellere 
Farbe an. 
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Der Farbstoff liefirte beim Analysieren am ersten Tage folgende 
Zahlen : 

1. 0,1174 gaben 0,0623 HgO und 0,2810 COs. 
2. 0,1272 0,0673 0,3040 

Gefunden: 
1. 2. 

C 64,28 65,18 
H 5,89 537. 

Nach eintagigem Stehen lieferten die Analysen Werte mit 
htiherem Kohlenstoffgehalt : 

war, 

1. 0,1264 gaben 0,0660 €390 und 0,3085 COO. 
2. 0,1042 ,, 0,0554 0,2528 

Gefunden : 
1. 2. 

C 66,66 66,17 
H 5,71 5,9 1. 

Am dritten Tage lieferte der Farbstoff, welcher etwas verblaat 
wieder andere Zahlen : 
1. 0,1034 gaben 0,0563 HgO und 0,2559 COI. 
2. 0,1043 0,0551 0,2616 

Gefunden : 
1. 2. 

c 67,49 68,40 
II 6,05 5,90. 

Wie aus den ausgefuhrten Analysen zu ersehen ist, nimmt dcr 
Sauerstoff des Blaus von Tag  zu Tag unter Verblassung ab, es ist 
also das von der a - Guajakonsaure aufgenommene Sauerstoffatom sehr 
lose gebunden. Ich hielt es nun nicht fur ausgeschlossen, dall die 
Methode des Ausfallens durch Aether und die Form, in welcher das 
Blau erhalten wurde, irgend welchen EiLfluO auf den Farbstoff haben 
konnten. Ich oxydierte deshalb nochmals a- Guajakonsaure nach der 
vorher beschriebenen Methode und f Lllte den gelosten Farbstoff nicht 
durch EingieIlen in Aether aus, sondern liell das Chloroform im 
Vakuum verdunsten. Es blieb so der Farbstoff als feste, tiefblaue 
Masse mit Metallglanz zuruck, welche zu Pulver zerrieben, und im 
braunen Exsikkator uber Chlorcalcinm getrocknet wurde. Beim Ver- 
dunsten des Chloroforms auf dem Wasserbade oder an der Lnft  ging 
die blaue Farbe allmahlich in eine grilne uber. 

1. 0,1402 gaben 0,0707 €190 und 0,3108 COB. 
2. 0,1513 0,0789 ,, 0,3442 

Die Elementaranalyse gab nachstehende Werte : 

Gefunden : 
1. 2. 

C 60,46 60,84 
H 5,BO 5,68. 
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Nach mehrtlgigem Stehen im Vakuum behielt es dieselben 

1. 0,1214 gaben 0,0693 HaO und 0,2700 COa. 
2. 0,1386 ,, 0,0696 ,, 0,3083 

Werte  bei : 

Uefunden: 
1. 2. 

C 60,66 60,67 
H 5,43 5,58. 

Einen weiteren Versuch machte ich noch mit dem durch Fgllung 
gewonnenen Guajakblau, indem ich es in Chloroform liiste, nochmals 
rnit Bleisuperoxyd behandelte, und dann aus der filtrierten Losung das 
Chloroform im Vakuum verdunstete. Z u  Pulver zerrieben, und im 
Vakuum getrocknet gab es Werte, welche mit denen des durch Ver- 
dunsten des Chloroforms erbaltenen Blaus iibereinstimmten : 

1. 0,1394 gaben 0,0703 H 2 0  and 0,3112 COa. 
2. 0,1469 ,, 0,0745 ,, ,, 0,3275 ,, 

Gefunden : 
1. 2. 

C 60,88 60,80 
H 5,63 5,63. 

Die Resultate der drei letzten Elementaranalysen lassen mit 

1. dall das Fallen des Blaus durch Aether  irgend einen EinfluG 
auf dasselbe haben mull, 

2. dall das durch Verdunsten des Chloroforms erhaltene Blau 
der reine Farbstoff ist, 

3. dall die a-Guajakonsgure sich vollstandig an der Oxydation 
beteiligt und nicht noch durch andere, nicht oxydable Korper 
verunreinigt ist. 

Bestimmtheit erkennen: 

R e d u k t i o n  d e s  G u a j a k b l a u .  
Das feinpulverisierte Guajakblau wurde llngere Zei t  mit 

wlsseriger, schwefliger Saure bei 50° geschiittelt. Das Blau wurde 
zu einem hellbraunen Pulver reduziert. Nachdem das Reduktions- 
produkt von der echwefligen SLure getrennt und gut  ansgewaschen 
war, wurde es in einer Mischung von Chloroform und Aether  auf- 
genommen, die Losung durch Chlorcalcium getrocknet nnd hierauf in  
Petroltither eingegossen, wobei es sich als weilles, lichtempfindliches 
Pulver abschied, welches im Vakuum getrocknet bei 99-l0lo zu 
eiuer braunen Masse schmolz. Ebenso wie die mit SOa behandelte 
a- Guajakonsaure zeigt es beim Erhitzen im Schmelzrohrchen die Griin- 
farbung bei 72O nicht. Mit konzentrierter Schwefelsaure Ubergossen 
lost es sich mit schmut.zigroter Farbe, welche auf Zusatz von Wasser  
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schmutziggrtin wird. Die Analysen stimmen mit denen der reinen 
a - Guajakonshre und denen der mit  SO2 behandelten volletlndig 
ilberein: 

1. 0,1632 gaben 0,0920 HgO and 0,4096 Cog. 
2. 0,1528 0,0866 0,3838 

Gefunden : 
1. 2. 

C 68,45 68,50 
H 6,26 6,30. 

Das Rednktionsprodukt wieder durch Behandlung mit Bleisuper- 
oxyd zu Blau oxydiert, lieferte folgende Zahlen : 

0,1427 gaben 0,0711 H 9 0  und 0,3187 Cop. 
Gefunden : 

H 5,53. 
Slmtliche Analysen mufiten bei der schweren Verbrennbarkeit 

der Substanz im offenen Rohre im Sauerstoffstrom ausgefiihrt werden. 
Durch die Reduktion des Farbstoffes zu einem Produkt, welches 

dieselbe elementare Zusammensetzung als die a - Guajakonslure hat, 
und durch Oxydation wieder ein Blau lieferte, welches in der Analyse 
dieselben Zahlen, wie das direkt aus der a - Guajakonslure gewonnene 
zeigt, ist wohl ein zweiter deutlicher Beweis erbracht, da0 die von 
mir dargestellte a -  Guajakonsaure die das Blau liefernde Substanz in 
chemisch reinem Zustande ist. 

Das Guajakblau bis auf loo0 erhitzt gab Sauerstoff ab, schmolz 
zu einer hellbraunen, durchsichtigen Masse, welche zu Pulver zerrieben, 
den Schmelzpunkt 85 hatte, und beim Behandeln mi t  Oxydations- 
mitteln wieder in Blau iibergefiihrt werden konnte. 

c m,91 

Die Analysen gaben folgende Zahlen: 
1. 0,1742 gaben 0,0947 HgO und 0,4196 (202 .  
2. 0,1824 0,1014 0,4416 

Gefunden : 
1. 2. 

H 6,04 6,35. 
Beim Erhitzen auf 120° wurde ebenfalls eine hellbraune, durch- 

sichtige Masse erhalten, welche die Blaureaktion lieferte nnd deren 
Elementaranalyse den Zahlen der a-  Guajakonslure entsprachen : 

C 65,69 66,03 

1. 0,1467 gaben 0,0863 Ha0 und 0,3711 Cop. 
2. 0,1504 0,0884 0,3795 ,, 

Geftmden : 
1. 2. 

C 68,99 68,82 
H 6,54 6,53. 
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A m  Schlull meiner Arbei t  sei es mir gestattet, mit alier Reserve 
eine Formel fIir die Guajakonslure aufzustellen. D e r  empirischen 
Formel Cza H26 O6 k6nnte entsprechen die Formel: 

Die Formel CasHprOa wtirde stimmen fllr: 

Die Formel der Benzoylverbindung C S ~ H ~ ~  Oe (C7H50)8 wiirde sein: 

Es ist dann nicht ausgeschlossen, dall dem Guajakblau folgende 
Formel zukommt: 

Beim Erhitzen auf looo gab das Rlau unter Ent f l rbung Sauer- 
stoff ab, und zeigte die Analyse Werte ,  welche fur  die Strukturformel 

stimmen wiirden. 
Erhitzen auf 120 bewirkte dann die Abspaltung des letzten 

aufgenommenen Sauerstoffatoms , und die zurtickbleibende Substanz 
entsprach der empirischen Formel der a - Guajakonsaure CaaHa406. 
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